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300 Millionen
Coronahilfe
für die Wirtschaft
Ergänzend zum40-Milliarden-Hilfspaket des Bundes, will der Kanton Firmen
unterstützen, welche dieHilfe aus Bern nicht oder nur beschränkt in Anspruch
nehmen können. BisMitte April sollen die ersten 150Millionen Franken fliessen.

Mathias Küng

Eben erst hat nach demBund auch die
KantonsregierungHilfe für die von der
Coronakrise beispiellos durchgeschüt-
telteWirtschaft angekündigt. Jetzt will
sie in Absprache mit der Kommission
für Aufgabenplanung und Finanzen
(Kapf) 300 Millionen Franken für ein
kantonalesMassnahmenpaket zurVer-
fügung stellen.Damit sollenbesonders
stark betroffene Unternehmen und
Selbstständigerwerbende unterstützt
werden – in Ergänzung zu den vom
BundbeschlossenenMassnahmen.Das
gabdieRegierunggesternbekannt.Ge-
plant ist, das Massnahmenpaket am
15. April mittels Sonderverordnungs-
recht zu verabschieden.

Kantonwill dorthelfen,wo
dasPaketdesBundesnichtgreift
Hauptsächlich werde das Massnah-
men-PaketdesBundesmitüber40Mil-
liarden Franken greifen, bekräftigt
Staatsschreiberin Vincenza Trivigno.
Ab heute Donnerstag sollten alle für
entsprechende Gesuche nötigen For-
mulare des Bundes online sein. Trivi-
gno verweist darauf, dass diese Firmen
mit ihrerBankKontakt aufnehmensol-
len. Im Gespräch mit der Bank zeige
sichdann rasch,woesLückengebe,und
dasProgrammdesBundesnicht greife.
NochmalsdieStaatsschreiberin:«Dann
erst kommtergänzend (subsidiär)unser
ProgrammzumTragen.»

Der Fokus liege auf der kurzfristen
Nothilfe sowie Liquiditätssicherung,
heisst es in der Mitteilung der Regie-
rungweiter.MöglicheMassnahmenzur
Wirtschaftsförderung nach der Pande-
mie-Krise sollen später geprüftwerden.

Das kantonale Paket verfolgt drei
Stossrichtungen:

— Beiträge an kleinere Unternehmen,
deren Überleben trotz Soforthilfe des
Bundes nicht gesichert ist;

— Ergänzung der Kreditausfallgaran-

tien des Bundes für kleinere und mitt-
lere Unternehmen (KMU);

— individuelle Unterstützung von
KMU, deren Situation zusätzliche Kre-
dite oder Beiträge erfordert, welche
sonst nicht abgedeckt sind.

«Wirwissennicht,wielangediese
ausserordentlicheSituationanhält»
In einer erstenEtappe soll aufMitteAp-
ril die Hälfte des Geldes freigegeben
werden. Aber reichen 300 Millionen?
Mankönne inder jetzigenSituationnur
Schritt für Schritt vorgehen, sagt Vin-
cenza Trivigno, und auf die Probleme
Antworten suchen,die sichaktuell stel-
len:«Wirwissen janicht,wie langedie-
se ausserordentliche Situation anhält
und wie es nachher in der Wirtschaft
aussieht.»

DerKantonwill sich«aufUnterneh-
menundBranchen fokussieren,diekei-
neodernurbeschränkteBundeshilfe in
Anspruch nehmen können». Dazu hat
der Regierungsrat eine Arbeitsgruppe
mit Vertretungen aus der Verwaltung
und den Aargauer Banken eingesetzt.
Der Regierungsrat wird sich von der
Kommission Kapf ermächtigen lassen,
die für das kantonale Massnahmenpa-
ket notwendigen finanziellen Mittel
freigebenzukönnen.DemGrossenRat
wird die Botschaft zur nachträglichen
Beschlussfassung unterbreitet.

Nothilfe-Anträge inHärtefällen
viaHightechZentrumstellen
DerRegierungsrat gehtdavonaus, dass
die vonderPandemie starkbetroffenen
Unternehmen, Gewerbebetriebe,
selbstständigErwerbenden,Kulturins-
titutionen usw. beim Bund Unterstüt-
zung beantragen. In Härtefällen, in
denen dies nicht möglich ist, können
Nothilfe-Anträge über das Hightech
Zentrum Aargau eingereicht werden
(coronasupport@hightechzentrum.ch;
www.hightechzentrum.ch/support).

Die Kommission Kapf unterstützt
laut einer StellungnahmedieStossrich-

tungdesPakets. Sobaldeskonkretisiert
ist, wird sie über die Ermächtigung des
Regierungsrats zur vorzeitigen Freiga-
be von notwendigen Budgetmittel und
Verpflichtungskredite beschliessen.

Der Fokus auf die am stärksten be-
troffenen Betriebe könne drohende
Konkurse und damit unmittelbaren
volkswirtschaftlichen Schaden abwen-
den, schreibtdieAargauische Industrie-
und Handelskammer (AIHK) zustim-
mend zum Paket der Regierung. Es sei
richtig,wennman«auf eineVerteilung
der Hilfsgelder mit der Giesskanne
verzichtet und die Unterstützung opti-
mal undwirksammitder einberufenen
Arbeitsgruppe für die stark notleiden-
den Betriebe organisieren will», so die
AIHKweiter, die vonderRegierung zu-
dem fordert, sich in Bern dafür einzu-
setzen, auf umfassende Betriebs-
schliessungenzuverzichten, fordertdie
AIHK.

Kantonalbankerweitert
dieÜberbrückungshilfe
Ab heute Donnerstag startet die Aar-
gauischeKantonalbank (AKB) lautMit-
teilung zusammen mit dem Bund und
verschiedenenBankeneinGarantiepro-
gramm im Umfang von 20 Milliarden
Franken. Einzelunternehmen, Perso-
nengesellschaftenoder juristischePer-
sonen, die aufgrund der Coronasitua-
tion in finanzielle Engpässe geraten
sind, erhalten mit diesem Programm
rasch und unkompliziert Überbrü-
ckungskredite. AKB-Direktionspräsi-
dent Dieter Widmer ist froh, dass die
Hilfe anläuft. «Wir haben alle notwen-
digenMassnahmengetroffen,umunse-
re Kundinnen und Kunden rasch und
unbürokratisch zu unterstützen. Ganz
wichtig ist es,dassalleKreditsuchenden
die Kreditvereinbarung unter covid19.
easygov.swiss ausfüllen, diese ausdru-
cken,unterzeichnenundderAKBandie
Mailadresse covid19-kredit@akb.chzu-
stellen.OhnedenunterzeichnetenKre-
ditantrag des Bundes könnenwir nicht
arbeiten.

Kurzarbeit betroffen

digital getagt hat
Corona-positiv getesteten LandammannsMarkusDieth.
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